
  

                                                                                                                   

 

Liebe Eltern,  

möchten Sie die schulische Zukunft Ihres Kindes aktiv mitgestalten? Dann nehmen Sie sich 

bitte ein paar Minuten Zeit für die Beantwortung einiger Fragen.  

Isselburg21 e.V. führt zusammen mit der Westfälischen Hochschule eine Machbarkeitsstudie 

für eine weiterführende Schule in Isselburg in privater Trägerschaft durch.  

Damit wir eine objektive Bewertung durchführen können, richtet sich die Befragung an die 

Personen, die durch das Thema direkt betroffen sind. Sie sind Eltern von Kindern, die 

gegenwärtig im Kindergarten bzw. in der Grundschule sind. Somit können Ihre Kinder von 

einer weiterführenden Schule in Isselburg profitieren. Daher möchten wir Sie bitten, den 

Fragebogen auszufüllen und bis zum 

Donnerstag, 7. Juni 2018, 

wieder zurück zu geben.  

Alternativ können Sie den Fragebogen auf dem Stadtfest auf der Minervastraße in Isselburg 

am Sonntag, 3. Juni, beim Stand von Isselburg21 abgeben.  

Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich und anonym behandelt.  

 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung!   

 

Ihr Projektteam:  

 

Prof. Dr. Andreas Pasckert 

Projektleitung  

Weiterführende Schule in Isselburg - 

Isselburg21 

 

Prof. Dr. Klaus Thiel 

Westfälische Hochschule, Campus Bocholt 

Wissenschaftliche Leitung 
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1. Sie möchten, dass Ihr Kind einen kurzen und stressfreien Schulweg hat? 

 

□ Ja          □ Nein   

                 

2.Wie stehen Sie dazu, dass die derzeitige weiterführende Schule (Verbundschule) im 

Jahr 2022 geschlossen wird?  

 

□ finde ich schlecht 

□ finde ich gut 

□ interessiert mich nicht  

□ darüber weiß ich gar nichts  

 

Sonstige: __________________________________________________________ 

 

3. Wie wichtig sind Ihnen besondere Förderbereiche für Ihr Kind bei der Schulwahl: 

 

1: sehr wichtig, 2: wichtig, 3: nicht so wichtig, 4: überhaupt nicht wichtig  

 

                       1     2     3     4             

Sprachen                          □     □     □    □                    

Naturwissenschaften                                        □     □     □    □                  

Sport                                 □     □     □    □                  

Musik                                □     □     □    □ 

Hausaufgabenbetreuung                   □     □     □    □ 

bilingualer Abschluss                                         □     □     □    □ 

(deutsch-niederländisch) 

 

Was ist Ihnen persönlich noch sehr wichtig: _______________________________ 

 

4.Wie wichtig sind Ihnen bei der Schulwahl die folgenden Themen:  

 

1: sehr wichtig, 2: wichtig, 3: nicht so wichtig, 4: überhaupt nicht wichtig  

 

                       1     2     3     4             

kurzer Schulweg                         □     □     □    □          

Zusammenhalt der Isselburger Schüler          □     □     □    □          

offener Ganztag                                                 □     □     □    □                  

Mensa                                  □     □     □    □      

 

Was ist Ihnen persönlich noch sehr wichtig: _______________________________ 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis5obXnYzbAhVDLewKHVOiCNcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.studycheck.de/hochschulen/westfaelische-hs&psig=AOvVaw1wHVhL3vB5fo4hULNPcogI&ust=1526628789409575


  

                                                                                                                   

5. Wie schätzen Sie die Qualität einer Privatschule im Vergleich zu einer öffentlichen 

Schule ein?  

 

1: besser, 2: genauso, 3: schlechter  

 

                       1     2     3               

Lehrer                           □     □     □                     

Lehrplan                                                   □     □     □                   

individuelle Förderung                                □     □     □                 

Förderung der sozialen Kompetenz  □     □     □    

außerschulische Aktivitäten                             □     □     □    

Organisation                                          □     □     □   

 

Wo sehen Sie den größten Unterschied zwischen einer Privatschule und einer 

öffentlichen Schule? 

 

___________________________________________________________________ 

 

6.Was würden Sie sich für Ihr Kind von einer weiterführenden Schule in privater 

Trägerschaft in Isselburg besonders wünschen? 

 

1: ________________________________________________________ 

 

2: ________________________________________________________ 

 

7. Wenn Ihre Wünsche und Erwartungen an eine weiterführende Schule in privater 

Trägerschaft in Isselburg erfüllt werden, würden Sie Ihr Kind dann an dieser Schule 

anmelden? 

 

□ Ja          □ Nein   

 

8. Welche Schulform käme für Ihr Kind in Frage? (Mehrfachnennungen möglich) 

 

□ Hauptschule 

□ Realschule 

□ Gymnasium  

□ Gesamtschule  

□ Sekundarschule* 

* An einer Sekundarschule wird bis zur Klasse 10 auch mit gymnasialem Standard unter-
richtet.  Über eine Kooperation mit einem Gymnasium oder einer Gesamtschule kann das 
Abitur erlangt werden. 
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9.  Auch für den Besuch einer Privatschule darf kein Schulgeld erhoben werden. Wären 

Sie dennoch bereit einem Förderverein beizutreten und die weiterführende Schule in 

Isselburg mit Spenden zu unterstützen, um besondere Angebote zu ermöglichen?  

 

□ Ja          □ Nein   

 

10. Befürchten Sie die Trennung Ihres Kindes von seinen Freunden, wenn es künftig 

keine weiterführende Schule in Isselburg geben sollte?  

□ Ja          □ Nein   

 

11.Wie ist aus Ihrer Sicht das Image der Verbundschule in Isselburg? 

 

□ gut 

□ schlecht  

□ ich weiß nicht 

  

Versuchen Sie bitte Ihre Antwort zu begründen:  

 

 __________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

12. Wie finden Sie es, wenn die Gebäude der Verbundschule für die weiterführende 

Privatschule zukünftig genutzt wird?  

 

□ gut 

□ schlecht  

□ ich weiß nicht 

  

Versuchen Sie bitte Ihre Antwort zu begründen:  

 

 __________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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13. Welche weiteren Anmerkungen bzw. Wünsche haben Sie für uns hinsichtlich der 

weiterführenden Schule in Isselburg in privater Trägerschaft? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

14. Wie viele Kinder leben in Ihrem Haushalt, die demnächst auf eine weiterführende 

Schule gehen werden?  

 

Anzahl der Kinder: _________________________________________________ 

 

Alter der Kinder: __________________________________________________ 

 

15. In welchem Jahr kommt ihr Kind bzw. Ihre Kinder auf eine weiterführende Schule? 

 

Jahr bzw. Jahre (bei mehreren Kindern): __________________________________ 

 

16. In welchem Ortsteil leben Sie?  

□ Anholt           

□ Heelden 

□ Herzebocholt          

□ Isselburg 

□ Vehlingen           

□ Werth 

Sonstige: _____________________________________________________________ 

 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis5obXnYzbAhVDLewKHVOiCNcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.studycheck.de/hochschulen/westfaelische-hs&psig=AOvVaw1wHVhL3vB5fo4hULNPcogI&ust=1526628789409575


  

                                                                                                                   

 

17. Wie bewerten Sie die bürgerliche Initiative zur Gründung einer weiterführenden 

Schule in Isselburg?  

                  

□ gut 

□ schlecht  

□ ich weiß nicht 

  

Versuchen Sie bitte Ihre Antwort zu begründen:  

 

 __________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

18.  Über weitere Anmerkungen oder Kommentare freuen wir uns:  

  

  __________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

      

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Weitere Informationen finden sich auch Online unter: http://isselburg21.de/ 

Gerne können Sie sich an uns wenden: 

Reinhold Kühne     Dr. Andreas Pasckert 
Telefon: 02874 / 90 39 95  Mail: andreas.pasckert@h-ab.de 
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